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Anwendungsfragen der betrieblichen Praxis zu den mit dem „Jahressteuergesetz 2019“ 

neu eingeführten lohnsteuerrechtlichen Regelungen 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit dem „Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung 

weiterer steuerlicher Vorschriften“ („Jahressteuergesetz 2019“) wurden verschiedene lohn-

steuerrechtliche Regelungen neu geschaffen. In der betrieblichen Praxis stellen sich dazu ei-

nige Anwendungsfragen, die – gerade auch mit Blick auf ihre Auswirkungen auf Arbeitnehme-

rinnen und Arbeitnehmer – erhebliche Relevanz besitzen. Gerne möchten wir Ihnen die bereits 

jetzt bei uns bekannt gewordenen Fragestellungen übermitteln. Wir sind dankbar, wenn diese 

im Rahmen neuer oder zu überarbeitender BMF-Schreiben geklärt werden könnten. 

 

I. Überlassung von betrieblichen Fahrrädern und Übereignung  

(§ 3 Nr. 37 EStG und § 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 EStG) 
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Bei der kostenlosen oder verbilligten Überlassung und anschließenden Übereignung von be-

trieblichen (Elektro-)Fahrrädern stellt sich immer wieder die Frage, wann die Voraussetzungen 

eines betrieblichen Fahrrads vorliegen. Aus unserer Sicht ist eine betriebliche Überlassung be-

reits gegeben, wenn der Arbeitgeber zivilrechtlich Vertragspartner für Miete oder Leasing des 

Fahrrads ist. Nicht zwingend muss das Fahrrad im Eigentum des Arbeitgebers stehen. Jedoch 

muss es ihm wirtschaftlich zuzurechnen sein. Dies kann anhand der zivilrechtlichen Verträge 

mit Vermieter oder Leasinggesellschaft nachgewiesen werden. 

 

Eine Übereignung kann nur stattfinden, wenn der Arbeitgeber auch vorher Eigentümer des 

Fahrrads geworden ist. Dies wäre bei einem Kauf, ggf. von der Leasinggesellschaft, der Fall.  

 

Zudem sollte klargestellt werden, dass sowohl eine Überlassung als auch eine Übereignung 

von mehreren Fahrrädern an Arbeitnehmer möglich ist.  

 

Erfolgt der Kauf von der Leasinggesellschaft würde es nach unserem Verständnis bei der im 

BMF-Schreiben vom 17.11.2017 gewährten Versteuerung nach § 37b EStG durch die Lea-

singgesellschaft bleiben. 

 

Bei nicht „zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn“ überlassenen Fahrrädern zur pri-

vaten Nutzung ist eine Bewertung des geldwerten Vorteils nach dem gleichlautenden Erlass 

vom 13.03.2019 vorzunehmen. Danach gilt sowohl bei Elektro-Fahrrädern, die als Kraftfahr-

zeug aber auch solche, die nicht als Kraftfahrzeug einzuordnen sind, die Bewertung für Elekt-

rofahrzeuge nach § 6 Abs. 1 Nr. 4 EStG. Hierbei gilt eine halbierte Bemessungsgrundlage für 

2019 und eine Bemessungsgrundlage in Höhe von 25 Prozent ab 2020. Dies sollte auch für 

Fahrräder noch einmal klargestellt werden. 

 

Insgesamt wäre es für die Praxis hilfreich, wenn alle Erörterungen zur Überlassung von Fahr-

rädern an Mitarbeiter in einem BMF-Schreiben zusammengefasst werden, so wie es bei der 

Dienstwagenbesteuerung auch vollzogen wurde. 

 

Umsatzsteuer im Zusammenhang mit der Überlassung von Fahrrädern  

 

Wir bitten um Ausführungen zur umsatzsteuerlichen Behandlung gerade bei der Überlassung 

von Fahrrädern. Konkret ergeben sich folgende Fragen: 

 

• Gem. Tz. 3 der Verfügung der OFD Niedersachen vom 03.08.2017 kann für Fahrräder und 

Elektrofahrräder „aus Vereinfachungsgründen die 1%-Regelung angewendet werden.“ Gilt 
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dies in allen Fällen der Überlassung von Fahrrädern, auch im Rahmen der Entgeltumwand-

lung? Ist eine Minderung der Bemessungsgrundlage wie in der Lohnsteuer möglich?  

 

• Wenn der Arbeitgeber Vorsteuer aus der Anschaffung eines (Elektro-)Fahrrads geltend 

gemacht hat, wäre korrekterweise auch die Übereignung i.S.v. § 40 Abs. 2 Nr. 7 EStG ein 

umsatzsteuerpflichtiger Vorgang? Falls ja, mit welchem Wert? 

 

• Wenn vor der Übereignung ein Leasing vorlag, wäre durch den Arbeitgeber ein neuerlicher 

Anschaffungsvorgang vom Leasinggeber erforderlich, um das (Elektro-)Fahrrad an den 

Mitarbeiter zu übereignen. Dieser Kauf würde zwecks Übereignung erfolgen, so dass dar-

aus keine Vorsteuer gezogen werden kann. Daher braucht nach unserem Verständnis 

auch keine Umsatzversteuerung zu erfolgen. Wir bitten um eine entsprechende Klarstel-

lung. 

 

II. Dienstwagenbesteuerung von Elektro- und Hybridelektrofahrzeugen  

(§ 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 und 3 EStG) 

 

1. Fahrergestellung 

Im Kontext der Neugestaltung und Verlängerung der Regelungen zur Dienstwagenbesteue-

rung bitten wir um eine Klarstellung, wie die gesetzlichen Vorgaben in den Fällen einer 

Fahrergestellung anzuwenden sind.  

 

Aus Vereinfachungsgründen ist es zulässig, dass bei einer Fahrergestellung der nach der  

1-Prozent- oder Fahrtenbuch-Methode ermittelte Nutzungswert des Firmenwagens mit einem 

Zuschlag erhöht wird (50 Prozent für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte, 25-50 

Prozent für andere Privatfahrten, in Abhängigkeit vom Nutzungsumfang, R 8.1 Abs. 10 LStR). 

Nach dem aktuellen Text der Lohnsteuerrichtlinie bezieht sich der pauschale Nutzungswert auf 

den inländischen Listenpreis. Eine Minderung des Listenpreises bei Elektro- und Hybridelekt-

rofahrzeugen um die Kosten des Batteriesystems ist nicht ausdrücklich vorgesehen, obwohl 

insoweit die gesetzliche Grundlage bereits seit 2014 besteht.  

 

Es sollte – auch in der Lohnsteuerrichtlinie – klargestellt werden, dass die Minderung des Lis-

tenpreises um die Kosten des Batteriesystems bzw. die Halbierung/die Viertelung des Listen-

preises auch für die Bemessung der Fahrergestellung einschlägig ist.  

 

2. Anhebung der Pauschbeträge in Rz. 19a des BMF-Schreibens vom 26.10.2017 und 

Verlängerung der Pauschalierungsmöglichkeit, Einführung einer Strompreispauschale 

je kWh 
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In der Praxis hat sich die pauschale Bewertung der privat verauslagten Ladevorgänge sehr 

bewährt. Sie stellt für Arbeitgeber und Beschäftigte eine deutliche Vereinfachung dar. Diese 

Möglichkeit sollte daher über den derzeit vorgesehenen Zeitraum bis Ende 2020 hinaus bei-

behalten bzw. bis zum Jahr 2030 verlängert und wie folgt angehoben werden:  

 

• Mit zusätzlicher Lademöglichkeit beim Arbeitgeber: 30 Euro für Elektrofahrzeuge und  

15 Euro für Hybridelektrofahrzeuge.  

• Ohne Lademöglichkeit beim Arbeitgeber: 70 Euro für Elektrofahrzeuge und 35 Euro für 

Hybridelektrofahrzeuge. 

 

Wünschenswert wäre zudem eine regelmäßige Überprüfung der Angemessenheit der Werte 

seitens der Finanzverwaltung. 

 

Zur vereinfachten Berechnung des Auslagenersatzes sollte außerdem eine Strompreispau-

schale je kWh ermöglicht werden. Unter Berücksichtigung von Ladeverlusten sowie der zu er-

wartenden weiteren Steigerung sowohl von Strompreis als auch elektrischer Fahrleistung er-

scheint ein pauschaler Ansatz von etwa 35 Cent je abgegebene kWh aktuell als sachgerecht.  

Wir verweisen diesbezüglich auch auf unsere ausführlicheren Erläuterungen im Rahmen unse-

rer Stellungnahme zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur weiteren steuerlichen Förde-

rung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 5. Juni 

2019.  

 

III. Abgrenzung zwischen Geldleistung und Sachbezug (§ 8 Abs. 1 Satz 2 und 3 EStG)  

 

1. Zweckgebundene Geldleistungen 

In § 8 Abs. 1 Satz 2 EStG wurde eine Regelung ergänzt, wonach zu den Einnahmen in Geld 

auch „zweckgebundene Geldleistungen,…“ gehören. 

Nach der Rechtsprechung des BFH kommt es bei der Abgrenzung von Sach- und Barlohn da-

rauf an, welchen Anspruch der Arbeitnehmer gegenüber dem Arbeitgeber hat und welche 

Leistung der Arbeitgeber schuldet. Auf Grundlage der arbeitsvertraglichen Vereinbarungen ist 

zu ermitteln, welche Leistung der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber beanspruchen kann. Der 

Rechtsgrund der Zuwendung ist maßgebend. Wenn das arbeitsvertragliche Versprechen auf 

die Gewährung eines Sachbezugs gerichtet ist, kommt es hiermit auf die Art und Weise der 

Durchführung nicht (mehr) an. Sachlohn liegt vor, wenn der Arbeitgeber nach der arbeitsver-

traglichen Vereinbarung eine Sachleistung schuldet und den Geldbetrag lediglich an erfül-

lungsstatt leistet. 
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In dem geplanten BMF-Schreiben sollte die BFH-Rechtsprechung anhand von Beispielen er-

läutert werden.  

 

• Gewährung von Mitgliedsbeiträgen (z. B. Fitnessstudio) 

 

Beispiel: In der aktuellen Arbeitswelt leben Arbeitnehmer oftmals nicht am bzw. in der Nähe 

des Firmensitzes. Sagt der Arbeitgeber bestimmte Leistungen zu (z. B. die Mitgliedschaft in 

einem Fitnessstudio), so möchte der Arbeitnehmer diese Leistung in der Regel an seinem 

Wohnort konsumieren und nicht am Arbeitsort. Nach der alten Rechtslage konnte der Arbeit-

nehmer nun an seinem Wohnort selbst für die zugesagte Leistung einen Anbieter suchen, mit 

diesem einen Vertrag abschließen und sich die Kosten vom Arbeitgeber erstatten lassen. Vo-

raussetzung für die Erstattung des Arbeitgebers war der Nachweis über die verauslagten Aus-

gaben im Zusammenhang mit der zugesagten Leistung. Für die Praxis wäre es sehr aufwendig 

und bürokratisch, wenn Arbeitgeber aufgrund der neuen Rechtslage gezwungen wären, überre-

gional mit entsprechenden Anbietern Verträge zu schließen, um Sachlohnzusagen ohne nach-

trägliche Kostenerstattung zu erfüllen.  

 

• Gewährung von Schulgeld (gerade für ausländische Mitarbeiter)  

 

Gerade zur Gewinnung ausländischer Fachkräfte sind Sachlohnzusagen, z. B. in Form der so-

zialen Absicherung und Schulbildung der Kinder, inzwischen üblich. Jedoch ist es für Arbeit-

geber oftmals nicht absehbar, wie lange ein Arbeitnehmer tatsächlich im Unternehmen ver-

bleibt. Bislang konnte dieses Problem gelöst werden, indem Arbeitgeber Sachlohnzusagen 

gaben, ohne zwingend selbst Vertragspartner für die Leistungen werden zu müssen. Die je-

weiligen Verträge werden durch die Arbeitnehmer abgeschlossen und die Kosten vom Arbeit-

geber als Sachlohn erstattet. Wäre diese bewährte Vorgehensweise nach der neuen Rechts-

lage nicht mehr möglich, so könnten bestimmte Leistungen, bei denen der Arbeitgeber nicht 

Vertragspartner werden kann, gar nicht mehr angeboten werden (z. B. bei Bildungsleistungen 

für die Kinder von Arbeitnehmern). Zudem entstünde für Arbeitgeber in den Fällen, in denen 

Arbeitnehmer ein Unternehmen unvorhergesehen verlassen, ein erhöhtes finanzielles Risiko, 

wenn durch den Arbeitgeber abgeschlossene Verträge für Sachlohnzusagen für eine bestimm-

te Zeit weiterlaufen. Außerdem möchte der Arbeitgeber in der Regel sein Interesse auf rein 

unternehmerisch zwingende Verträge richten und nicht anhand der Anzahl seiner Arbeitneh-

mer zahlreiche private Verträge (z. B. Mietverträge) verwalten müssen. Dies bindet in den Un-

ternehmen zusätzliche Kapazitäten und Kosten. 
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2. Nachträgliche Kostenerstattungen 

In § 8 Abs. 1 Satz 2 EStG wurde eine Regelung ergänzt, wonach zu den Einnahmen in Geld 

auch „zweckgebundene Geldleistungen, nachträgliche Kostenerstattungen, Geldsurrogate und 

andere Vorteile, die auf einen Geldbetrag lauten“, gehören. Die Erfassung „nachträglicher 

Kostenerstattungen“ als Geldleistung führt bei den Unternehmen zu einer erheblichen Unsi-

cherheit. In der betrieblichen Praxis sind seit langer Zeit zahlreiche Formen von nachträglichen 

Kostenerstattungen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer v. a. aus Vereinfachungsgrün-

den üblich und auch von der Finanzverwaltung unbeanstandet. Diese Kostenerstattungen 

nunmehr als Geldleistung zu definieren, würde zu nicht sachgerechten Ergebnissen – gerade 

auch zum Nachteil der Beschäftigten – führen.   

 

Es sollte eine beispielhafte Abgrenzung zum Auslagenersatz nach § 3 Nr. 50 EStG erfolgen. 

Hier könnte darauf abgestellt werden, dass der Arbeitnehmer für Rechnung des Arbeitgebers 

tätig wird (z. B. Kauf von Briefmarken, Tanken eines Dienstwagens, etc.).  

 
Beispiel: Mitarbeiter A trifft sich mit einem Kunden kurz vor Weihnachten bzw. kurz nach dem 

Geburtstag des Kunden. Aus diesem Anlass erwirbt der Mitarbeiter ein Geschenk im Wert von 

40 Euro, wozu er nach den internen Richtlinien befugt ist. A rechnet die von ihm verauslagten 

Aufwendungen über das Reisekostentool des Unternehmens ab und erhält wenige Tage spä-

ter die Erstattung. Dies sollte ein steuerfreier Auslagenersatz nach § 3 Nr. 50 EStG sein. 

 
Beispiel: Nach Abschluss eines Projekts gehen drei Mitglieder des Projektteams Essen. An 

der Bewirtung nehmen ausnahmslos Mitarbeiter des Unternehmens teil. Die Bewirtung findet 

in einem Restaurant in der Nähe des Betriebs statt. Der ranghöchste Mitarbeiter zahlt die Be-

wirtungsrechnung in Höhe von 150 Euro. Nach den unternehmensinternen Regelungen bedür-

fen reine Mitarbeiterbewirtungen einer vorherigen Genehmigung durch den Vorgesetzten. 

Nach Vorlage der Bewirtungsrechnung zusammen mit der Genehmigung werden dem Mitar-

beiter die von ihm verauslagten Kosten erstattet. Auch hier dürfte es sich zunächst um einen 

Auslagenersatz nach § 3 Nr. 50 EStG handeln. Aus Sicht der bewirteten Mitarbeiter handelt es 

sich um eine Zuwendung des Arbeitgebers, denn insoweit liegt schon tatbestandlich kein Fall 

einer nachträglichen Kostenerstattung vor. Aufgrund der vorliegenden Genehmigung ist un-

streitig die Gewährung von Sachleistungen beabsichtigt, und zwar ausnahmslos für alle an der 

Bewirtung teilnehmenden Arbeitnehmer. Im Weiteren wäre dann zu prüfen, ob ggf. die Vo-

raussetzungen einer Mahlzeit im außergewöhnlichen Arbeitseinsatz nach R 19.6 LStR vorlie-

gen. Wäre dies nicht der Fall, ist eine Pauschalversteuerung der Bewirtungsaufwendungen 

nach § 37b Abs. 2 EStG eröffnet.  

 

Beispiel: Einige Mitarbeiter der Z KG befinden sich auf einer auch gesellig geprägten Veran-

staltung. Das Rahmenprogramm bestehend aus Schiffstour und Hochseilgarten wurde vorab 
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durch den Eventmanager der Z KG bestellt und nach den vertraglichen Vereinbarungen wer-

den die Aufwendungen direkt an die Z KG fakturiert. Auf dem Weg zum Hochseilgarten kehren 

alle Teilnehmer in ein Lokal ein. Einer der Kollegen verauslagt die dabei anfallenden Geträn-

ke- und Verzehrkosten und erhält diese von seinem Arbeitgeber anschließend erstattet. Bei 

den Zuwendungen im Rahmen der gesellig geprägten Veranstaltung handelt es sich bei den 

an die Z KG fakturierten Kosten um nach § 37b Abs. 2 EStG pauschalierbare Sachzuwendun-

gen. Nichts anderes muss für den Fall gelten, dass die im Verlauf einer solchen Veranstaltung 

zunächst von einem Mitarbeiter verauslagten Kosten im Nachhinein erstattet werden. Auch 

hier handelt es sich um einen Fall des § 3 Nr. 50 EStG, der aus den bereits oben genannten 

Gründen als Sachlohn zu qualifizieren ist. Im Folgenden wäre zu prüfen, ob eine Betriebsver-

anstaltung oder Pauschalversteuerung nach § 37b EStG anzunehmen ist. 

 

Diejenigen nachträglichen Kostenerstattungen, die von der Finanzverwaltung als Geldleistung 

angesehen werden, sollten praxisgerecht eingegrenzt und klar definiert werden. Unterneh-

mensübliche Kostenerstattungen, die insbesondere auf einen Auslagenersatz aus beruflichem 

Anlass gerichtet sind, sollten auch weiterhin ausdrücklich als Sachbezug verstanden werden. 

Bei den folgenden Beispielen von Kostenerstattungen besteht Klärungsbedarf:  

 

• Bezug von Fahr- und Zeitkarten, die nicht nach den vorrangigen Regelungen gemäß  

§ 3 Nr. 15 EStG oder § 40 Abs. 2 Satz 2 EStG steuerlich behandelt werden. 

 

• Beruflich veranlasste Reisekosten, z. B. für Verkehrsmittel und Übernachtungen, die nicht 

nach § 3 Nr. 13 oder Nr. 16 EStG steuerfrei erstattet werden. 

 

Erläuterung: Sofern im Rahmen der Reisekostenabrechnung Aufwendungen durch den Ar-

beitgeber übernommen werden, die nicht unter die Steuerbefreiung fallen, konnte der Arbeit-

geber bislang die erstatteten Aufwendungen in der Regel als Sachlohn berücksichtigen und 

ggf. pauschal besteuern. Die gesetzliche Neuregelung darf nicht dazu führen, dass die nach-

trägliche Kostenerstattung für Aufwendungen des Arbeitnehmers anlässlich einer Dienstreise 

als Barlohn klassifiziert wird. 

 

Beispiel: Ein Arbeitnehmer soll auf Veranlassung des Arbeitgebers am deutschen Presseball 

teilnehmen, um dort mit wichtigen Vertretern der Wirtschaft gemeinsame Gespräche zu füh-

ren. Die Einladung richtet sich aufgrund des Charakters der Veranstaltung an Besucher mit 

Begleitung. Daher genehmigt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer die Mitnahme des Partners. 

Der Arbeitnehmer verauslagt die anfallenden Aufwendungen für die Begleitperson (Transfer, 

Hotel, Verköstigung). Nach bisheriger Rechtslage waren die übernommenen Aufwendungen 

für die Begleitung definitiv als Sachlohn zu werten und ggf. nach  

§ 37b EStG pauschal zu versteuern.  
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Beispiel: Bei unüblichen Mahlzeiten über 60 Euro wird unterstellt, dass es sich um ein Beloh-

nungsessen handelt, sodass der Ansatz amtlicher Sachbezugswerte ausscheidet. Der geld-

werte Vorteil muss in Höhe der tatsächlichen Kosten der gewährten Speisen und Getränke 

lohnsteuerlich erfasst und versteuert werden. Der geldwerte Vorteil aus dem Belohnungsessen 

kann nach § 37b Abs. 2 EStG mit 30 Prozent pauschal versteuert werden. Erfolgt eine nach-

trägliche Kostenerstattung für solch ein Belohnungsessen, dessen Kosten zunächst von einem 

Mitarbeiter verauslagt wurden, sollte die Möglichkeit der Pauschalversteuerung als Sachlohn 

auch zukünftig möglich sein.   

 

Beispiel: Die Erstattung von Reinigungskosten während einer länger andauernden Dienstrei-

se führt zu einem steuerpflichtigen geldwerten Vorteil, wenn es sich nicht um typische Berufs-

bekleidung handelt. Der resultierende geldwerte Vorteil kann ebenfalls nach § 37b Abs. 2 

EStG mit 30 Prozent pauschal versteuert werden. Auch hier sollte eine pauschale Versteue-

rung nach § 37b EStG weiterhin in Betracht kommen, wenn eine nachträgliche Kostenerstat-

tung im Rahmen einer Reisekostenabrechnung stattfindet. 

   

• Gewährung von Mobilitätsbudgets  

 

Erläuterung: In der betrieblichen Praxis gewinnt die Nutzung von Mobilitätsbudgets an Be-

deutung. Dabei nutzt der Arbeitnehmer aufgrund des Budgets u. a. Bus, Bahn, Car-Sharing, 

Bike-Sharing, E-Scooter. Die Zahlung und Verträge schließt der Arbeitnehmer nach Bedarf 

und Region selbst ab. Die Vorgänge und Belege lassen sich über technische Werkzeuge (z. B. 

Handy-App) aufzeichnen und verwalten. Der Arbeitgeber erstattet die angefallenen Kosten, 

sofern diese innerhalb des Budgets liegen. Bisher musste der Arbeitgeber nur unterscheiden, 

ob es sich um steuerfreie Zwecke im Sinne des § 3 Nr. 15 EStG oder um Sachlohn handelte, 

der ggf. nach §§ 40 oder 37b EStG zu besteuern war. Diese Budgets sind ein praktisches und 

ideales Vergütungsmodell, das zunehmend in den Unternehmen genutzt und von den Arbeit-

nehmern gefordert wird. Die Modelle haben zudem eine starke Lenkungswirkung, um die Nut-

zung öffentlicher Verkehrsmittel zu fördern. Leider hat der Gesetzgeber dies bereits bei der 

Regelung des § 3 Nr. 15 EStG nicht beachtet und erschwert die Handhabung der Aufwendun-

gen nun zusätzlich durch die Neuregelung im § 8 Abs. 1 Satz 2 EStG. Diese Modelle funktio-

nieren nur durch nachträgliche Kostenerstattungen, da der Arbeitgeber nicht mit jedem Anbie-

ter in diesem Sektor Verträge oder Rahmenverträge abschließen kann. Außerdem wäre für ei-

ne direkte Abrechnung zwischen Mobilitätsanbieter und Arbeitgeber eine digitale Integration 

mit den Ticketing- und Abrechnungssystemen der verschiedenen Mobilitätsanbieter erforder-

lich. Dies ist angesichts der Vielzahl der Marktteilnehmer und deren unterschiedlichen EDV-

Systemen nicht umsetzbar. 
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Durch die gesetzliche Neuregelung darf der Arbeitgeber nun nicht gezwungen sein, die ent-

sprechenden Leistungen entweder als Bruttobezug zu gewähren und somit das für den Arbeit-

nehmer nutzbare Mobilitätsbudget wesentlich zu verringern, oder aber die anfallenden Steuern 

zu übernehmen und somit wesentlich höhere Kosten tragen zu müssen. Dies kann der Ge-

setzgeber – gerade mit Blick auf die Förderung emissionsarmer Mobilität – nicht gewollt ha-

ben. 

 

Ergänzender Hinweis:  

Alle Regelungen, die eine Anrechnung auf die Entfernungspauschale bedingen, setzen vo-

raus, dass für den betroffenen Mitarbeiter die Information zur ersten Tätigkeitsstätte vorliegt. 

In den Gehaltsabrechnungssystemen ist derzeit in vielen Fällen diese Angabe nicht hinterlegt. 

Somit erschwert sich in diesen Fällen eine Digitalisierung der Regelungen zur Entfernungs-

pauschale.  

 

• Benzinkosten: Es sollte erläutert werden, ob kein Sachlohn mehr anzunehmen ist, wenn 

der Arbeitgeber monatlich Benzinkosten übernimmt (z. B. in Höhe von 40 Euro) und die 

Gewährung in der Form erfolgt, dass der Arbeitnehmer zunächst an einer beliebigen Tank-

stelle Kraftstoff bezieht und der Betrag gegen Vorlage des Tankbelegs vom Arbeitgeber 

erstattet wird.  

 

• Kostenerstattungen für Besuch von Fachseminaren und Fortbildungen 

• Kostenerstattungen für Erwerb von Fachbüchern, Büromaterial und Arbeitsmitteln  

• Kostenerstattungen für beruflich veranlasste Umzugskosten, 

• Kostenerstattungen für Mietkosten (Mietkostenzuschüsse) 

 

Ob eine Rechnung auf das Unternehmen oder den jeweiligen Mitarbeitenden ausgestellt ist, 

sollte für die Erfassung der nachträglichen Kostenerstattungen als Sachbezug unbeachtlich 

sein.  

 

3. Gutscheine und Geldkarten  

 

In der Gesetzesbegründung zu § 8 Abs. 1 Satz 2 und 3 EStG wird die praktische Bedeutung 

der Gutscheine und Geldkarten als „ein flexibles Mittel der Sachzuwendung im Rahmen der 

44-Euro-Freigrenze“ anerkannt und zu Recht festgestellt, dass sie „gerade in der heutigen di-

gitalen Zeit bei Arbeitgebern und Arbeitnehmern weit verbreitet (sind)“. Eindeutig wird der Wil-

le des Gesetzgebers zum Ausdruck gebracht, „bestimmte zweckgebundene Gutscheine und 

Geldkarten, die die Kriterien des § 2 Abs. 1 Nummer 10 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz erfül-

len und damit nicht als Zahlungsdienste gelten, als Sachbezug zu definieren“ (Bundestag, 
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Drucksache 19/14909, Seite 44). Wir bitten Sie, diese Zielsetzung des Gesetzgebers im Rah-

men einer praxisgerechten Auslegung der gesetzlichen Neuregelung zu berücksichtigen.  

 

a) Abgrenzung Controlled-Loop Karte 

Nach der Gesetzesbegründung ist für eine sog. Controlled-Loop-Karte ein „begrenzter Kreis 

von Akzeptanzstellen“ notwendig. Diese Begrenzung, die z. B.  die Anzahl, die Branche oder 

die Region der Akzeptanzstellen betreffen kann, führt zu Unsicherheit. Hierzu sollte eine Klar-

stellung erfolgen. Dabei sollte aber beachtet werden, dass eine regionale Abgrenzung die Fle-

xibilität und eine starre Betragszahl für die Akzeptanzstellen ggf. bestimmte City-Cards oder 

Shoppingcenter-Cards einschränkt. Dies ist laut der Gesetzesbegründung vom Gesetzgeber 

aber ausdrücklich nicht gewollt. 

 

b) Auslegung der Kriterien von § 2 Abs. 1 Nr. 10 ZAG 

Die Neuregelung verweist für die steuerliche Begünstigung auf das Zahlungsdiensteaufsichts-

gesetz (ZAG). Das ZAG unterliegt der Auslegung durch die Bundesanstalt für Finanzdienst-

leistungsaufsicht (BaFin). § 2 Abs. 1 Nr. 10 ZAG definiert Fälle, in denen Zahlungsinstrumente 

nicht als Zahlungsdienst gelten und somit nicht der Aufsicht durch die BaFin unterliegen. Da 

die Neuregelung lediglich fordert, dass die Kriterien des ZAG erfüllt sein müssen, stellt sich die 

Frage, wer den konkreten Prüfungsauftrag hat, um festzustellen, ob die Kriterien des § 2 Abs. 

1 Nr. 10 ZAG erfüllt werden. Weder der Gutscheinanbieter noch die BaFin sind verpflichtet, 

entsprechende Negativbescheide zu erlassen bzw. einzuholen. Die Regelungen des ZAG 

selbst sind wiederum auslegbar und werden durch Merkblätter und Anweisungen der BaFin 

ausgelegt. 

 

Es stellen sich in der Praxis zahlreiche Fragen durch den Verweis auf das ZAG: 

• Zu welchem Zeitpunkt müssen die Kriterien des § 2 Abs. 1 Nr. 10 ZAG erfüllt sein?  

• Kommt es dabei auf den Zeitpunkt der Ausgabe des Gutscheins an oder auf den Zeitpunkt 

der Beschaffung des Gutscheins?  

• Muss hier ein Nachweis erfolgen? Wenn ja, in welcher Form ist dieser zu erbringen?  

• Wie oft muss die Prüfung erfolgen? 

 

Alle Prüfungsziffern des § 2 Abs. 1 Nr. 10 ZAG beziehen sich laut der Gesetzesbegründung im 

Wesentlichen auf physische Ladengeschäfte und Einrichtungen. Eine Ausnahme davon ist le-

diglich § 2 Abs. 1 Nr. 10 Buchstabe c ZAG. Der Großteil der Anbieter „großer“ Gutscheinkar-

tenmodelle hat selbst keine Geschäftsräume, sondern vermittelt aufgrund des vom Arbeitge-

ber hinterlegten Wertes verschiedene Gutscheine anderer Handelsketten und Anbieter. Diese 

kann sich der Arbeitnehmer dann auf dem Portal des Emittenten abrufen. Da dies das Haupt-

modell der Anbieter ist, stellt sich die Frage, wie diese Fälle von den Kriterien des § 2 Abs. 1 



 

 11/15 

Nr. 10 ZAG erfasst werden. Wer muss die Voraussetzungen des ZAG erfüllen? Wer ist in dem 

Fall Aussteller des Gutscheins? 

 

Fraglich ist in diesem Kontext zudem die Behandlung von Gutscheinen für reine Internet-

marktplätze (z. B. Amazon oder Zalando). Sind diese in der Praxis oftmals genutzten Gut-

scheine ab sofort als Barlohn aufzufassen?  Stellen diese Gutscheine nicht vielmehr einen 

Gutschein einer Ausstellergemeinschaft dar und sind somit eher vergleichbar mit einer Con-

trolled-Loop Karte.  

 

Ein Gutschein kann sowohl physisch vor Ort als auch im Internetshop eingesetzt werden, 

wenn mit ihm im Internet nur die physisch vor Ort angebotenen Waren oder Dienstleistungen 

erworben werden können. Ist es ausreichend, wenn es einen stationären / physischen Handel 

im Ausland gibt? 

 

Zudem brauchen Verbundgruppen für die Praxis eine Klarstellung. Im Merkblatt der BaFin (im 

Anhang) ist auf den Seiten 41 ff. die Anwendung und Auslegung zu § 2 Abs. 1 Nr. 10 Buch-

stabe a, b und c erläutert. Die Verbundgruppen können nur unter Buchstabe a fallen, weil 

nach den Erläuterungen zu Buchstabe b das Warenspektrum schon zu breit ist. Große Ver-

brauchermärkte sind in den Beispielen nicht aufgeführt. Die Verbundgruppen erfüllen aber 

auch nicht die Kriterien für den Anwendungsfall Buchstabe a, zweite Alternative (begrenztes 

Netzwerk). Insbesondere die Bedingung „Das begrenzte Netz schließt den übergreifenden 

Einsatz eines einzelnen Instruments in zwei oder mehreren Netzen aus.“ wird nicht erfüllt. 

Denn die Verbundgruppen haben typischerweise ein höher- und ein niedrigpreisigeres Seg-

ment, evtl. ergänzt um kleinere Einheiten für die ganz lokale Versorgung. Ebenso ist nicht 

durchgängig der geforderte einheitliche Marktauftritt gegeben. 

 

Fraglich ist außerdem, welcher Tatbestand Fälle erfasst, in denen der Arbeitgeber selbst dem 

Arbeitnehmer im Wege eines Gutscheines eine Leistung verbrieft und kein Gutscheinemittent 

vorhanden ist. (Beispiel: Ein Arbeitgeber erteilt Gutschein an Arbeitnehmer für eine Wellness-

Massage. Der Arbeitnehmer sucht sich eine Behandlung aus, bezahlt diese und löst die Rech-

nung mit Gutschein beim Arbeitgeber ein). 

 

Schließlich stellt sich die Frage, wie die Regelung des § 2 Abs. 1 Nr. 10 Buchstabe c ZAG hin-

sichtlich der sogenannten „Zweckkarte“ auszulegen ist. Laut Gesetzesbegründung zum ZAG, 

die im o. g. Merkblatt der BaFin dargelegt wird, geht diese Regelung als Spezialregelung den 

anderen Tatbeständen des § 2 Abs. 1 Nr. 10 ZAG vor. Damit werden Gutscheine auf Ersuchen 

eines Unternehmens für soziale und steuerliche Zwecke befreit, sofern ein gewerblicher Gut-

scheinemittent eingebunden ist. Damit wird gezielt jeglicher Gutschein bzw. jegliches Gutha-

benkarten-System unter das ZAG subsumiert, der bzw. das der Belohnung der Arbeitnehmer 
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dient. Darunter fallen ausdrücklich „persönliche Aufmerksamkeiten (Sachzuwendungen des 

Arbeitgebers wie z.B. Blumen, Genussmittel, ein Buch oder ein Tonträger, die dem Arbeit-

nehmer oder seinen Angehörigen aus Anlass eines besonderen persönlichen Ereignisses zu-

gewendet werden, R. 19.6, Abs. 1 Lohnsteuer-Richtlinien - LStR)“. Auch vor diesem Hinter-

grund bitten wir um eine praxisgerechte Auslegung von § 8 Abs. 1 Satz 2 und 3 EStG, um die 

zukünftige Anwendbarkeit von Gutscheinen und Guthabenkarten-Systemen im Sinne des Ge-

setzgebers sicherzustellen.  

 

IV. Pauschalierung der Lohnsteuer für Jobtickets gemäß § 40 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 und 2 

EStG 

 

In der Praxis tauchen noch Fragen im Zusammenhang mit der BahnCard 100 auf, insbesonde-

re wenn der Mitarbeiter diese zunächst selbst anschafft. Es sollte bei einer möglichen Überar-

beitung des BMF-Schreibens vom 15.08.2019 klargestellt werden, welche Belege der Mitarbei-

ter zur steuerfreien Erstattung beibringen muss. Insbesondere bei Jahresverträgen, die monat-

lich abgebucht werden und die bereits seit vielen Jahren laufen, haben Mitarbeiter keinen ur-

sprünglichen Vertrag mehr. Reicht hier eine Bestätigung des Mitarbeiters über das Abo und 

die monatliche Zahlung aus? 

 

Ebenso stellt sich die Frage, ob der Mitarbeiter ein Wahlrecht dahingehend hat, ob die Steuer-

freiheit oder die Pauschalversteuerung angewendet werden soll. Wenn dieses besteht, sollte 

es steuerlich möglich sein, dass der Arbeitgeber das Wahlrecht durch betriebliche Regelungen 

ausschließt. Anderenfalls droht ein nicht zu bewerkstelligender Aufwand, wenn für jeden Mit-

arbeiter einzeln erfasst werden müsste, ob die Steuerfreiheit oder die Pauschalversteuerung 

zur Anwendung kommen soll.   

 

Zudem gehen wir davon aus, dass der Arbeitgeber die Pauschalsteuer auch auf den Mitarbei-

ter überwälzen kann. 

 

Das durch die Neuregelung eingeführte Wahlrecht des Arbeitgebers, bei einer Entgeltum-

wandlung mit 15 Prozent oder 25 Prozent pauschal zu versteuern, muss aus unserer Sicht 

nicht einheitlich auf alle Mitarbeiter gleichermaßen angewendet werden (vgl. Gesetzesbegrün-

dung Bundestags-Drucksache 19/13436, Seite 99). Hier wäre eine Klarstellung hilfreich.  

 

Die Bemessungsgrundlage für die Pauschalierung mit 25 Prozent sind die Aufwendungen des 

Arbeitgebers. Gilt dies für die Pauschalversteuerung mit 15 Prozent auch oder ist in dem Fall 

die Bemessungsgrundlage eine andere? 

 

V. Pauschalierung der Lohnsteuer gemäß § 40a Abs. 7 EStG 
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Ab dem Jahr 2020 können Arbeitgeber unter Verzicht auf den Abruf von elektronischen Lohn-

steuerabzugsmerkmalen die Lohnsteuer für Bezüge von kurzfristigen, im Inland ausgeübten 

Tätigkeiten beschränkt steuerpflichtiger Arbeitnehmer, die einer ausländischen Betriebsstätte 

dieses Arbeitgebers zugeordnet sind, mit einem Pauschalsteuersatz von 30 Prozent des Ar-

beitslohns erheben. Eine kurzfristige Tätigkeit liegt vor, wenn die im Inland ausgeübte Tätig-

keit 18 zusammenhängende Arbeitstage nicht übersteigt.  

 

Diese neue Möglichkeit der Lohnsteuerpauschalierung verschafft den betroffenen Unterneh-

men eine bedeutende bürokratische Entlastung. Der Gesetzeswortlaut könnte jedoch in Teilen 

den Anwendungsbereich der Regelung einschränken. Um sicherzustellen, dass die Lohnsteu-

erpauschalierung sinnvoll auch in vergleichbaren Fällen angewandt werden kann, bitten wir, 

im Rahmen eines BMF-Schreibens klarzustellen, dass die Pauschalierung in analoger Anwen-

dung auch im umgekehrten Fall angewandt werden kann, wenn sich die Betriebsstätte im In-

land befindet und nicht das Stammhaus.  

 

Ebenso wäre zu begrüßen, wenn im Wege der Verwaltungsanweisung klargestellt würde, dass 

die Pauschalierungsregelung auch bei Repräsentanzen angewandt werden kann, da diese in-

soweit mit der Betriebsstätte vergleichbar sind. Tatsächlich agieren diese bereits ohne Fiktion 

nicht als Arbeitgeber. 

 

Die Pauschalierungsregelung ist für Fälle, bei denen die Betriebsstätte sich im Inland befindet 

und für Repräsentanzen entsprechend anwendbar. 

 

Außerdem stellt sich hinsichtlich des zuvor genannten 18-Tage-Zeitraums die Frage, ob sich 

dieser auf ein Kalenderjahr bezieht oder ob die Zählung der 18 Tage nach einer Unterbre-

chung neu beginnt.  

 

Beispiel: Ein Mitarbeiter von einer ausländischen Betriebsstätte reist Anfang Januar für 18 

zusammenhängende Arbeitstage zum deutschen Stammhaus und kehrt Ende Januar wieder 

in sein Heimatland zurück. Mitte Februar kommt er erneut für weitere 10 Arbeitstage nach 

Deutschland. Ist die o.g. Pauschalversteuerung hier vollumfänglich zulässig? 

 

 

VI. Zusätzlichkeit 

 

Nach der Rechtsprechung des BFH (Urteil vom 1.8.2019 - VI R 32/18) erfüllt auch ein arbeits-

vertraglich vereinbarter „Lohnformenwechsel“ die Voraussetzung „zusätzlich zum ohnehin ge-

schuldet Arbeitslohn“ und ist somit nicht begünstigungsschädlich („Setzen Arbeitgeber und Ar-
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beitnehmer den ohnehin geschuldeten Arbeitslohn für künftige Lohnzahlungszeiträume ar-

beitsrechtlich wirksam herab, kann der Arbeitgeber diese Minderung durch verwendungsge-

bundene Zusatzleistungen steuerbegünstigt ausgleichen.“).  

 

Wir begrüßen die geänderte BFH-Rechtsprechung grundsätzlich, geben jedoch für eine pra-

xisgerechte Umsetzung zu bedenken, dass der unschädliche „Lohnformenwechsel“ in Abgren-

zung zu weiterhin nicht begünstigten „Gehaltsumwandlungen“ in Form von so genannten An-

rechnungs- oder Verrechnungsfällen (ohne Vertragsänderung) eindeutig abgegrenzt werden 

sollte. Die geänderte Rechtsprechung sollte entsprechend auch in die bestehenden BMF-

Schreiben, z. B. zur betrieblichen Altersversorgung, übernommen werden.   

 

Beispiel zu praktischen Anwendungsfragen: Es stellen sich Fragen, wie es zu beurteilen 

ist, wenn mit einem Mitarbeiter eine Senkung des Arbeitslohns um 200 Euro vereinbart wird, 

und er stattdessen einen Kita-Zuschuss von 300 Euro bekommt. Wenn das Kind schulpflichtig 

wird, fällt der steuerfreie Zuschuss weg. Zu diesem Zeitpunkt wird erneut für die Zukunft ver-

einbart, dass der Arbeitslohn wieder um 300 Euro erhöht wird. 

 

Liegt durch die nachträgliche Vereinbarung noch „Zusätzlichkeit“ vor? Aus der Urteilsbegrün-

dung ließe sich darauf schließen. Anders sähe es aus, wenn bereits im Vorhinein vereinbart 

wird, dass bei Wegfall der Steuerbefreiung der Arbeitslohn wieder aufgestockt wird.  

 

Diese Fälle sollten in einem begleitenden BMF-Schreiben zur Anwendung der Urteile abge-

grenzt werden. 
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Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.  

 

Mit freundlichen Grüßen 
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